Schnuppertraining Geräteturnen Bäretswil 2021
Das Geräteturnen Bäretswil bietet im Sommer 2021 wieder Schnuppertrainings
für Neueinsteiger an.
Geräteturnen ist eine anspruchsvolle Sportart. Wir empfehlen deshalb die Schnuppertrainings nur
motivierten und ehrgeizigen Turner/innen, welche auch bereit sind, mehrere Male in der Woche zu
trainieren und an bis zu fünf Wettkämpfen im Jahr teilzunehmen.
Das beste Alter, um im Geräteturnen einzusteigen, ist zwischen 6 und 8 Jahren. Bei älteren
Turnerinnen ist ein Quereinstieg nur dann möglich, wenn bereits Vorkenntnisse aus einer ähnlichen
Sportart vorhanden sind. Grundsätzlich gilt: Je älter, umso schwieriger die Aufnahme.
Die Schnuppertrainings finden an folgenden Daten statt:
-

Di. 31.08.2021
Di. 07.09.2021
Sa. 11.09.2021
Di. 14.09.2021

Alle Schnuppertrainings finden jeweils in der Mehrzweckhalle Bäretswil statt. Am Dienstag findet
das Training voraussichtlich von 17:50-19:45 und am Samstag voraussichtlich von 9:30-12:00 statt*.
Geturnt wird in Turnkleidern und entweder Täppeli oder Socken mit Anti-Rutschbeschichtung.
(Das Turnen in Turnschuhen ist nicht möglich!)
Die Schnuppertrainings sind für die Turner/innen eine gute Gelegenheit zu merken, ob
Geräteturnen die richtige Sportart für sie ist. Auch wir werden uns während dieser Zeit ein Bild aller
Turner/innen machen. Deshalb ist es obligatorisch, alle Schnuppertrainings zu besuchen.
Da wir leider nur begrenzt Platz haben, sind wir gezwungen, Turner/innen abzulehnen, welche nicht
in der Lage sind, die erforderlichen Vorgaben des Geräteturnens zu erfüllen. Nach dem letzten
Schnuppertraining erhalten die Turner/innen Bescheid, ob sie ins einjährige Probejahr
aufgenommen werden. Nach einem Jahr erfolgt dann der endgültige Entscheid über die Aufnahme.

*Aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Situation können sich Trainingszeiten oder
Schutzmassnahmen laufend ändern. Eine Anmeldung für die Schnuppertrainings 2021 ist deshalb
zwingend! Wir können nur angemeldete Turnerinnen auf dem Laufenden halten.

Bitte für die Schnuppertrainings anmelden bei:
Telefonisch an Karin Lanz: 079 399 88 54 oder per Mail an Anja Lanz: anjalanz.lanz@hotmail.com
Bitte Name/Vorname, Geburtsdatum und Adresse des Kindes und die Telefonnummer der Eltern
angeben.
Wir freuen uns auf neue Gesichter!

